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Relevanz

In einigen Fällen mögen Definiti-
onsprobleme bzw. -sperren neben-
sächlich sein. Dies gilt jedoch nicht für 
politische und politisch instrumentali-
sierbare Begriffe sowie die in der Mei-
nungsforschung zu operationalisie-
renden Kategorien, zu denen die oben 
genannten Termini zählen. Denn em-
pirische Studien, welche nicht das 
messen, was konzeptionell durch die 
verwendeten Konstrukte festgelegt 
wird, halten der Güteprüfung nicht 
stand. Überdies stellt die Behauptung 
– die Begriffe „Islamophobie“, „Islam-“ 
oder „Muslimfeindlichkeit“ unter-
schieden sich „nur in Nuancen, da hat 
jeder seine Vorlieben“ (Hafez 2014) – 
eine Minderheitenmeinung dar. In der 
Tat können religiöse und ethnische 
Motive sowie Adressaten der Ableh-
nung wechseln oder diskursive Strate-
gien sich gegenseitig bedingen. Für 
die Betroffenen entsprechender Zu-
schreibungen mag es irrelevant er-
scheinen, ob ihnen Ablehnung, Diskri-
minierung, Feindseligkeit oder 
Ressentiment entgegen schlägt (vgl. 
Emcke 2010: 216). Relevant ist es aller-
dings für die verstehende Sozialwis-
senschaft, die sich zum Ziel setzt, Aus-
sagen über die Qualität sozialer 
Konflikte zu treffen und Lösungsvor-
schläge anzubieten. 

Terminologische Probleme

Im modernen Wortgebrauch wurde 
der Begriff „Islamophobie“ erstmals 

1991 im amerikanischen Magazin „In-
sight“ verwendet, woraufhin sich eine 
internationale Debatte um seinen In-
halt entfachte (vgl. Allen 2010: 5). Drei 
Jahre später stellte die britische Denk-
fabrik „Runnymede Trust“ in ihrem Be-
richt „A Very Light Sleeper: the Persist-
ence and Dangers of Antisemitism“ 
trotz der Unterschiede auch Ähnlich-
keiten zwischen dem Antisemitismus 
und einer „anderen Form des Rassis-
mus“ – der Islamophobie – fest. Ob-
wohl der Begriff der Islamophobie neu 
war, bezeichnete er die alte Tendenz 
in den westlichen Ländern, den Islam 
mit negativen Stereotypen zu ver-
knüpfen (Frindte 2013: 90).

Die erste systematische Bestands-
aufnahme über islamophobe Einstel-
lungen und Praktiken inklusive Be-
griffsdefinition findet sich in einer 
weiteren Publikation von „Runnymede 
Trust“ mit dem Titel „Islamophobia: A 
Challenge for Us All“ (1997). Ihre Auto-
ren definieren den Begriff als grundlo-
se Feindseligkeit gegenüber dem Is-
lam, welche in die Diskriminierung der 
Muslime als Gemeinschaft und als Indi-
viduen sowie in die Exklusion der 
Anhänger/-innen dieser Glaubensrich-
tung aus politischen und sozialen Be-
reichen mündet.

Um die Frage zu beantworten, was 
legitime Kritik am Islam von islamo-
phoben Vorurteilen und Feindseligkei-
ten unterscheidet, hebt der Bericht 
acht Dimensionen hervor, welche eine 
„geschlossene Sicht“ auf diese Religi-
on charakterisieren. Demnach wird 
der Islam (Runnymede Trust 1997: 5):
1)  als monolithisch und statisch gese-

hen,

2)  grundlegend als anders (othering) 
und getrennt von anderen Kulturen 
wahrgenommen – ohne gemeinsa-
me Ziele, Werte und gegenseitige 
Beeinflussungen,

3)  mit Attributen wie barbarisch, irrati-
onal, primitiv und sexistisch verse-
hen,

4)  mit Eigenschaften wie aggressiv, 
bedrohlich bzw. drohend, terroris-
musfördernd und im Kampf der Kul-
turen begriffen belegt,

5)  als politische Ideologie, die zwecks 
politischer und militärischer Vortei-
le eingesetzt wird, gesehen.

6)  Überdies werde jede Form von Kritik 
des Islam am „Westen“ abgelehnt, 
während

7)  die Islamfeindlichkeit als Rechtferti-
gung der Diskriminierung im oben 
beschriebenen Sinn genutzt wird.

8)  Abschließend gelte die Akzeptanz 
und Normalität der Feindseligkeit 
gegen Muslime/-innen als Indikator 
der Islamophobie. 
Es verwundert nur wenig, dass die 

im Bericht formulierte Definition 
 kontroverse Diskussionen auslöste, 
benennt er doch zahlreiche, nicht un-
umstrittene Dimensionen des „Symp-
toms“. Zugleich erfassten die Autoren 
mit dem neuen Begriff treffend das 
Aufkommen einer neuen Spielart kul-
turalistisch begründeten Rassismus 
(vgl. Backes 2013a: 395). Es bleibt aller-
dings unklar, ab welchem Schwellen-
wert von einer „geschlossenen“, isla-
mophoben Sicht die Rede sein kann. 
Reicht bereits die Zustimmung zur 
Aussage, der Islam sei nur wenig dyna-
misch und konservativ, aus, um als 
 islamophob zu gelten? Islamwissen-
schaftler/-innen kritisieren solche In-
terpretationen der Islamophobie (vgl. 
Müller 2010).

Einer der wichtigsten Kritikpunkte 
ist konzeptioneller Natur und betrifft 
die Verknüpfung realer „gesellschaftli-
cher Probleme von europäischen Mi-
grationsgesellschaften“ mit einer „Im-
munisierungsstrategie“ gegen die im 
Sinne von Liberalismus und Aufklä-
rung unverzichtbare Kritik an Grund-
elementen des Islam, die nicht mit den 
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Werten Europas vereinbar seien (Kahl-
weiß & Salzborn 2012: 254). Vor diesem 
Hintergrund kritisierten britische For-
scher und Autoren wie Taslima Nas-
reen, Salman Rushdie u. a. den Begriff, 
da er kaum zwischen Islamkritik und 
Islamfeindlichkeit unterscheide und 
antimuslimischen Rassismus überbe-
tone (ebd.). Wenig verwunderlich er-
scheint daher, dass der Neologismus 
„Islamophobie“ als politischer Kampf-
begriff sowie Stigma häufiger miss-
braucht wird, um jegliche Kritik an Is-
lam und Muslimen/-innen abzuwürgen 
(vgl. Fischberg 2006: 155–172). Als isla-
mophob galten im islamischen Raum 
bspw. während der Islamischen Revo-
lution im Iran Frauen, die sich weiger-
ten, ein Kopftuch zu tragen, oder Is-
lamkritiker wie der bereits erwähnte 
Autor von „Die satanischen Verse“ (vgl. 
Kahlweiß & Salzborn 2012: 250).

In der deutschen Forschungstradi-
tion fand der Begriff im Rahmen des 
Projekts zur Erhebung Gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit (GMF) 
Anwendung. Islamophobie wird als 
GMF-Syndrom und „generelle ableh-
nende Einstellungen gegenüber Mus-
limen, pauschale Abwertungen der is-
lamischen Kultur und distanzierende 
Verhaltensabsichten gegenüber Mus-
limen“ oder „die Abwertung und Dis-
kriminierung einer religiösen Minder-
heit“ verstanden (Leibold & Kühnel 
2006: 137; Leibold et al. 2012: 177). Zu-
gleich wechselten die Forscher zwi-
schen den Begriffen „Phobie“ und 
„Feindlichkeit“, zuweilen war von anti-
muslimischen Einstellungen oder 
gleichsinnig von Abwertung bzw. Ab-
lehnung von Muslimen/-innen oder 
Verhaltensdistanz die Rede. „Sugge-
riert wird, hier handle es sich alles in 
allem um ein und dasselbe“ (Möller & 
Schuhmacher 2015: 21). Dass dem 
nicht so ist, wird an einem Beispiel 
klar: So können distanzierende Verhal-
tensabsichten in der Tat ein Indikator 
für Islamophobie bzw. Muslimfeind-
lichkeit oder aber der Ausdruck einer 
feministisch bedingten Ablehnung 
des islamisch geprägten Frauenrollen-
verständnisses und/oder einer atheis-
tischen Orientierung sein. 

Die „Mitte-Studie“ von Andreas Zick 
und Anna Klein aus dem Jahr 2014 maß 
unter anderem auch Islamfeind lichkeit, 
kategorisiert als „die Bedrohungsge-
fühle und Abwertungen von Muslimen, 

ihrer Kultur und ihren öffentlich-politi-
schen wie religiösen Aktivitäten“ (Zick 
& Klein 2014: 64). Dabei fällt auf, dass 
dieselben Items1 in den GMF-Erhebun-
gen zur Messung der „generellen Ab-
lehnung von Muslimen in Deutschland“ 
herangezogen, während „offene Islam-
feindlichkeit“ durch folgende, abwei-
chende Aussagen erfasst wurden: „Es 
sollte besser gar keine Muslime in 
Deutschland geben“ und „Muslimen 
sollte jede Form der Religionsaus-
übung in Deutschland untersagt wer-

den“ (Leibold/Kühnel 2006: 142). Hier 
springt allerdings ins Auge, dass die 
vermeintliche Islamfeindlichkeit weni-
ger mit der Glaubensrichtung als mit 
Muslimen/-innen als Träger der univer-
sellen Menschenrechte zu tun hat. Zu-
gleich merkte Andreas Zick in einer 
Fußnote seines Beitrages für eine Ta-
gung der Deutschen Islamkonferenz 
„Muslimfeindlichkeit – Phänomen und 
Gegenstrategien“ zu Recht an: Empi-
risch betrachtet seien Islam- und Mus-
limfeindlichkeit „in der Regel signifi-

1  „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal 
wie ein Fremder im eigenen Land.“ und „Muslimen sollte 
die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden.“ 
Vgl. Zick & Klein (2014: 67). 
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kant korrelierende Facetten“, sie 
könnten aber „nicht einfach als eine 
zusammenhängende Dimension einer 
allgemeinen Abwertung beurteilt wer-
den, wie sie etwa mit dem ungenauen 
Terminus der Islamophobie bezeichnet 
wird“. Denn der entsprechende Nach-
weis einer vorliegenden Korrelation 
„wäre erst zu erbringen“ (Zick 2012: 35). 
Nichtsdestotrotz wird weiter im Text 
sowie in den später erschienenen Stu-
dien kaum zwischen den beiden Ableh-
nungskonstruktionen2 unterschieden. 

In der europäischen Umfrage „Die 
Abwertung der Anderen“ wiesen die 
Wissenschaftler/-innen um Zick er-
neut darauf hin, dass der Begriff der 
Muslimenfeindlichkeit treffender 
wäre, „da es hier nicht um die Ableh-
nung einer Glaubensrichtung geht, 
sondern um die Abwertung von Men-
schen, die dieser Glaubensrichtung 
zugeordnet werden“ (Zick et al. 2011: 
46). Mit anderen Worten: Differenzie-
rung tut in der Tat not. Es bietet sich 
daher an, zusätzliche Distinktions-
merkmale in die terminologische De-
batte einzuführen. 

Einerseits gilt es, eine legitime, uni-
versalistisch-normative und/oder auf-
klärerisch-menschenrechtliche Islam-
kritik sowie Muslimkritik von einer 
fremdenfeindlich-hetzerischen, kultu-
ralistischen und/oder biologisch-ras-
sistischen Muslimfeindlichkeit analy-
tisch zu trennen (vgl. Pfahl-Traughber 
2014). Liegen doch dafür naheliegende 
empirische Befunde vor: Laut GMF-
Studie aus dem Jahr 2003 lehnten zwar 
69,9 % der Befragten die Aussage „Die 
muslimische Kultur passt durchaus in 
unsere westliche Welt“ ab. Zugleich 
stimmten 65,6 % der Befragten dem 
Item „Bei Personen muslimischen 
Glaubens bin ich misstrauischer“ nicht 
zu (Leibold & Kühnel 2003: 103). Ande-
rerseits ist es notwendig, verschiede-
ne Ablehnungsgrade auf der Orientie-
rungsebene genauer zu bestimmen. 
Denn „es wirkt wenig überzeugend, 
weil undifferenziert, jede Art von Ab-
lehnung als ‚Feindlichkeit‘ oder ‚Ab-
wertung‘ zu brandmarken“ (Möller & 
Schuhmacher 2015: 26). 

Obwohl sich der (unscharfe) Begriff 
der Islamophobie international durch-
gesetzt hat, müssen terminologische 
Präzisierungen vorgenommen wer-
den. Nach Heiner Bielefeldt (2012: 23) 
scheint der Begriff der Muslimfeind-
lichkeit wegen seiner Fokussierung 
auf unmittelbare Subjekte menschen-
rechtlicher Ansprüche, also Menschen 
(wie auch religiöse Gemeinschaften) 
als Träger universeller Menschenrech-

te am ehesten geeignet zu sein, um 
Diskriminierung und Ausgrenzung der 
Muslimen/-innen zu bezeichnen. In 
Fällen der harten Manifestationen von 
Muslimfeindlichkeit als pauschalisie-
render Ablehnungskonstruktion infol-
ge „ethnisierender“ Zuschreibungen 
kann auch von „antimuslimischem 
Rassismus“ die Rede sein. „Ob solche 
Kollektiv-Größen anhand von (angebli-
chen) biologischen Merkmalen kon-
struiert werden oder ob kulturelle 
oder religiöse Differenzen zum Anlass 
genommen werden, Mauern zu bauen 
zwischen ‚uns‘ und ‚den anderen‘, ist 
demgegenüber von sekundärer Be-
deutung. Entscheidend ist vielmehr 
der Härtegrad in der Zuschreibung ei-
ner kollektiven Mentalität, die im 
Grenzfall Züge schicksalhafter Unent-
rinnbarkeit annimmt und den betrof-
fenen Menschen ihr Selbstsein, ihre 
Freiheit und ihre Gleichberechtigung 
abspricht“ (a. a. O.: 27). 

Armin Pfahl-Traughber (2014) zufol-
ge sei der problematische Begriff der 
Islamophobie „nur für Auffassungen 
sinnvoll, die in einer ausgeprägten 
Angst vor dem Islam als subjektiver 
Einstellung bestehen“. Islamfeindlich-
keit stehe demgegenüber für eine 
ausgeprägte, fundamentale und un-
bedingte Ablehnung des Islam als 
Glaubensrichtung und deren pauscha-
le Deutung als gefährlich, unmoralisch 
und verwerflich. Davon sei eine aufklä-
rerisch-menschenrechtliche Islamkri-
tik zu unterscheiden, „die einzelne 
 Bestandteile oder Auslegungen der 
Religion und deren Wirken in der Ge-
sellschaft hinterfragt“. Zugleich kön-
nen die angesprochenen Dimen sionen 
anscheinend miteinander korrespon-
dieren und in Diskursen über den Is-
lam, je nach Schwerpunkt, mal mehr, 
mal weniger in den Vordergrund tre-
ten. „Pegida“-Forscher fanden heraus, 
dass die Anhänger der Dresdner Be-
wegung wertbezogene Islamkritik üb-
ten, wenn es bspw. um die Themen 
Frauenrechte oder fehlende Säkulari-
sierung ging. Erzählstrecken zu „Asyl“, 
„Zuwanderung“ und „Integration“ do-
minierten demgegenüber „kultura-
listisch-rassistische antimuslimische 
Ressentiments“. Die islamische Religi-
onszugehörigkeit erwies sich in den 
Narrativen als einziges charakteristi-
sches Merkmal. Dabei wurden unter 
den Begriffen „Muslime“ oder „Islam“ 
unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen – „Türkisierung“, „Bosniaken“ – 
subsumiert (Geiges et al. 2015: 182).     

Der Begriff der Muslimfeindlichkeit 
erfasst nach Pfahl-Traughber (ebd.) 

„eine Feindschaft gegen Muslime als 
Muslime, das heißt: Eine Ablehnung 
und Diskriminierung von Einzelnen 
oder Gruppen erfolgt primär aufgrund 
deren Glaubens an den Islam. Damit 
geht nicht nur ein negatives Bild im 
Sinne einer öffentlichen Herabwürdi-
gung einher, sondern auch eine ange-
strebte Benachteiligung im Sinne ei-
nes niedrigeren Rechtsstatus“. 
Hiervon unterscheidet der Wissen-
schaftler „eine Muslimenkritik, die sich 
auf bedenkliche Einstellungen und 
Handlungen von Anhängern des Islam 
bezieht, ohne damit Verallgemeine-
rungen und Zerrbilder zu verbinden“. 

Obwohl die zitierten Definitionen 
notwendige inhaltliche Differenzie-
rungen mit Blick auf legitime Kritik und 
illegitime Feindschaft gegenüber dem 
Islam und den Muslimen/-innen ge-
währleisten, scheinen sie die unter-
schiedlichen Pole der Ablehnungskon-
struktionen nicht deutlich genug 
hervorzuheben. Zugegebenermaßen 
liegen in der Sozialforschung nur we-
nige Modelle vor, die auf Grade der ab-
lehnenden Orientierungen abheben. 
Eines davon ist das PAKOs-Konzept von 
Kurt Möller, welches pauschalisierende 
Ablehnungskonstruktionen in einem 
Kontinuum zwischen den Polen der 
Aufrechterhaltung von Distanz einer-
seits und der Anwendung von schwe-
rer Gewalt andererseits verortet.

Möller unterscheidet auf der affek-
tiv-kognitiven und konativen Ebene 
zwischen (Möller & Schuhmacher 2015: 
26f.):
1)  „Aversion“ als einer „starken unbe-

wussten Emotion verhaltenswirksa-
mer Abneigung gegenüber dem Ab-
lehnungsobjekt, dass u. U. in Hass 
münden kann“,

2)  „Ressentiment“ als psychischer Ein-
stellung, die sich nicht in Aktivitäten 
manifestiert,

3)  „Stereotyp“ als einer automatischen 
und assoziativen „Zuordnung von 
(vermeintlichem) Wissen und dar-
aus erwachsenden Erwartungshal-
tungen“,

2  Vgl. die Definition der „Islamfeindlichkeit als Vorurteil“: 
„Die Islamfeindlichkeit im Sinne eines Vorurteils entspricht 
einer abgrenzenden und intoleranten Haltung von 
Gruppen und ihren Mitgliedern gegenüber dem Islam 
oder Muslimen, gerade weil sie dem Islam als zugehörig 
zugeschrieben werden. […] Das Vorurteil hat dabei drei 
Facetten und richtet sich in Emotionen (Ärger, Ekel etc.), 
Gedanken (Überfremdung, Unterdrückung etc.) oder 
Verhaltensweisen (aus dem Weg gehen, nicht helfen etc.) 
gegen Muslime im Sinne eines Anti-Muslime-Vorurteils 
oder gegen den Islam im Sinne eines Anti-Islam-Vorur-
teils. Diese Vorurteile basieren auf Kategorisierungs- und 
Stereotypisierungsprozessen, sodass Menschen zu 
Gruppen (Muslime, Islam) zugeordnet werden und diese 
Gruppen mit positiven oder negativen Stereotypen 
verknüpft werden“ (Küpper et al. 2013: 10).
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4)  „Vorurteil“ als Ergebnis kognitiver 
Prozesse stereotyper Kategorisie-
rung nutzender, pauschal-negativer 
Zuschreibung und Einstellung ge-
genüber abgelehnten, aber nicht 
zwangsläufig zugleich abgewerte-
ten Gruppierungen und Personen,

5)  „Abwertung als Ausdruck eines ver-
meintlichen Wertunterschieds zwi-
schen Objekten […] im sozialen Ver-
gleich“ sowie

6)  „Feindlichkeit“ als Haltung der Ver-
achtung gegenüber Abgelehnten 
und ihrer Konstruktion als zu Be-
kämpfende.
Auf der konativen Ebene sollte min-

destens unterschieden werden zwi-
schen:
1)  „Aufrechterhaltung von Distanz im 

Sinne einer Vermeidung des Auf-
baus von Nähe zum Ablehnungsob-
jekt“,

2)  sozialer Distinktion als aktiv betrie-
bener räumlicher Distanzierung 
und symbolischer Abgrenzung so-
wie

3)  Gewaltbefürwortung sowie Gewalt-
verhalten und/oder Diskriminie-
rungsbefürwortung und -verhalten. 

Versuch einer konsensfähigen 
Definition

Um der Komplexität des zu unter-
suchenden Phänomens gerecht zu 
werden, d. h. die inhaltliche Dimensi-
on mit verschiedenen Ablehnungsgra-
den und möglichen konativen Orien-
tierungen zu verbinden, sowie 
unbegründete Stigmatisierungen zu 
vermeiden, werden folgende Definiti-
onen vorgeschlagen.

Der Begriff der Muslimfeindlichkeit 
umschreibt die härteste, auf Muslime/ 
-innen als zu bekämpfende Zielgruppe 
bezogene Orientierung, wobei sich 
primär Muslime/-innen als Träger der 
universellen Menschenrechte sowie – 
sekundär – ihre Praktiken und Symbo-
le im Fadenkreuz der Ablehnenden 
befinden. Muslimfeindlichkeit kommt 
in Form von Diskriminierungs- oder/
und Gewaltintentionen bzw. Gewalt-
verhalten zum Tragen. Die Fremd-
gruppencharakterisierung erfüllt in 
diesem Fall alle Kriterien eines Feind-
bildes. 

Es kann auch von Muslimabwertung 
als pauschalisierender Ablehnungs-
konstruktion im Sinne der Ungleich-
wertigkeit von Muslimen/-innen die 
Rede sein, die entweder kulturalis-
tisch oder eher biologisch-rassistisch 
begründet wird und in ein ausgepräg-

tes Distinktionsverhalten münden 
kann. Die Herabwürdigung von Mus-
limen/-innen muss nicht zwingend in 
Feindschaft im oben beschriebenen 
Sinne umschlagen, sie stellt jedoch ei-
nen Bestandteil der Feindlichkeit ge-
gen „die“ Muslime dar. Auch Muslim-
abwertung kann zur Benachteiligung 
der Betroffenengruppe, also zur Dis-
kriminierung führen. 

Muslimfeindlichkeit und Muslimab-
wertung als pauschalisierende Ableh-
nungskonstruktionen sind von der Ab-
lehnung der muslimischen Lebens- und 
Verhaltensweisen aus bspw. atheisti-
schen, feministischen, religiösen, aber 
auch strikt formal-demokratischen 
und anderen weltanschaulichen Moti-
vationslagen zu unterscheiden.

Im Fall der Islamfeindlichkeit richtet 
sich die Bekämpfungsintention vor-
dergründig gegen „den“ Islam als kul-
turrelevanten Wertekanon mit den 
ihm pauschal zugeschriebenen Eigen-
schaften wie Expansionsdrang, Ge-
waltlegitimation u. a. Der Islam wird 
pauschal als „faschistisch“, „totalitär“, 
„frauenfeindlich“ und  „homophob“ 
entlarvt. Dass die zu bekämpfenden 
Zielobjekte der Muslim- und Islamfein-
de nicht immer gleich sind oder mit 
dem Ablehnungsgegenstand nicht 
übereinstimmen müssen, hat die Tat 
des „Kreuzritters“ Anders Behring 
Breivik mit aller Deutlichkeit vor Au-
gen geführt. Islamfeinde wähnen sich 
in erster Linie im „Kampf der Kultu-
ren“, im Kampf gegen die „islamische 
Gefahr“. So verstehen sich „christliche 
Kreuzritter“ als „kulturelle, nicht ras-
sistische Abwehrbewegung gegen 
eine Bedrohung der eigenen Identität 
[…]“ (Backes 2013a: 405). Der Kampf ge-
gen die „Islamisierung“ schließt ein 
freundschaftliches Verhältnis zur 
muslimischen Welt jedoch nicht aus. 
Zugleich ist die pauschal-negative 
Charakterisierung „des“ Islam dazu an-
getan, „diskriminierende, die Men-
schenrechte von Muslimen verletzen-
de Verhaltensweisen zu ermutigen“ 
(Backes 2013b: 160). 

In Analogie zur (sozial-kulturellen) 
Muslimabwertung lässt sich ebenfalls 
eine Islamabwertung beobachten, de-
ren (begrifflichen) Kern die Überbeto-
nung der Rückständigkeit und der Un-
reformierbarkeit des Islam sowie der 
islamisch geprägten Kultur ausmacht. 

Wie bereits ausgeführt, weist der 
„pathologisierende“ Islamophobie-Be-
griff terminologische „Pathologien“ 
auf und sorgt für mehr Verwirrung als 
Klarheit. In erster Linie umschreibt er 
aber diffuse Bedrohungsgefühle an-

gesichts der (imaginierten) voran-
schreitenden Islamisierung und der in 
diesem Kontext gesehenen zuneh-
menden Präsenz von Muslimen/-in-
nen im sozialen Umfeld bzw. im Land, 
die aversive Züge annehmen sowie 
ressentimentgeladene und vorur-
teilslastige Interpretationen fördern 
(können). Die Gefühle der Bedrohung 
durch „den“ Islam können in einer all-
gemeinen Ablehnung und abwehren-
den Haltung gegenüber dem Islam 
und den Muslimen/-innen resultieren. 
Diese Einstellung ist jedoch in Bezug 
auf die Feindseligkeit differenziert zu 
betrachten, denn nicht jede Abwehr-
haltung speist sich aus einem Feind-
bild des Islam. „Während die generelle 
Ablehnung auf dem Boden von poli-
tisch legitimen Forderungen und 
emotionalem Unbehagen bleibt, ge-
hen die Formulierungen zur offenen 
Islamfeindlichkeit darüber deutlich hi-
naus“ (Leibold & Kühnel 2006: 137). Ge-
nerelle Ablehnung kann die Folge, 
aber auch die Ursache der Abwertung 
sein. Zugleich besteht im Gegensatz 
zum Verhältnis von Abwertung zur 
Ablehnung kein direkter Zusammen-
hang zwischen Abwertung und Ver-
haltensabsicht (Leibold & Kühnel 2003: 
112). 

Zusammenfassend sei angemerkt, 
dass die Unterscheidung zwischen 
den Begrifflichkeiten „Feindbild“, 
„Feindlichkeit“, „Ablehnung“, „Vorur-
teil“, „Stereotyp“, „Kritik“ sowie zwi-
schen einem pauschalen Feindbild des 
Islam und einem Bild des Feindes in 
Form eines anti-westlichen Islamis-
mus notwendig erscheint, um dem 
komplexen Phänomen der Islamableh-
nung gerecht zu werden. Darüber hin-
aus erscheint es nicht weniger emp-
fehlenswert, ein spezifisches Feindbild 
des Islam bzw. Islam- und Muslim-
feindlichkeit von allgemeineren Kate-
gorien der Fremdenfeindlichkeit so-
wie des Rassismus analytisch zu 
trennen bzw. diese präziser zu be-
stimmen. 
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